Der weite Weg zurück
Afrika-Altaigebirge-Schwarzes Meer
Diese Erzählung erhebt ebenfalls keinen wissenschaftlichen Anspruch. Sie ist beschreibende Historie aus der Zeit unserer Vorfahren, wie es sich ereignet haben
könnte. In der Paläoanthropologie spielt Vorstellungskraft oder (un)wissenschaftliche Fantasie eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Jedes neu gefundene Knochenfragment kann eine Hypothese ins Wanken bringen und gebiert sogleich neue wissenschaftliche Streitigkeiten. In Zukunft werden neue Funde zutage treten, welche in späteren Jahrzehnten eine Neuordnung
des menschlichen Ursprungs und damit auch des Stammbuschs ergeben können
(sollten sich die Menschen bis dahin nicht ausgerottet haben). Viele Neuentdeckungen beruhen auf Museumsfunden, ein Aufräumen in musealen Kellern, Archivschubladen oder unausgepackten Kisten brachte schon manche Überraschung an den Tag. („Vom Museumskeller Aufräumen hin zur Habilitation“.)
Alle Wissenschaftszweige bezüglich der Menschwerdung sollten sich zu einer
Gesamtdarstellung zusammenschließen, da sich diese nicht nach einem Karteikastensystem vollzog. Die einzelnen akademischen Fächer drifteten so weit auseinander, schon in der Schulzeit, daß die Möglichkeit einer Zusammenführung
und einer ebensolchen Betrachtung heute weltfremd oder unmöglich erscheint.
Der Koordinator fehlt.
Würde
Ein Vorfahr, wie er gelebt haben mag, wird hier „wiederbelebt“, ebenso sein Lebensraum. Diesem Vorfahren werden weder eine begrenzte Denkfähigkeit noch sonstige intellektuelle Defizite unterstellt, wie ihn die Wissenschaftler den Hominiden und ihren Vorläufern zuweist. Dem Verfasser erscheint es unangemessen,
ihnen einen geschichtlichen Billigplatz anzuweisen. Wir sehen nicht aus höherer
Warte vom Logenplatz auf ihn herab. Diese Überheblichkeit der „Minderwertigkeit“ oder „Erhabenheit“ ist durch nichts gerechtfertigt. Das hieße, sich über sich
selbst zu erheben und damit auch über den Schöpfer. Auch diese, seine Geschöpfe, hatten ihre gewollte Daseinsberechtigung und Würde.
Paläontologische Geschichtsklitterung ist mangelnde Demut, die durch „Fortschrittlichkeitsstolz“ (stolz auf welchen „Fortschritt“?) entsteht.
Diese Form der Aufbereitung unserer „Frühgeschichte“ entspringt dem aktuellen
Trend des deutschen Geschichtsverständnisses. „Political Correctness“ bestimmt
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auch hier oder färbt die Lehre ein. So auch die Betrachtung der Menschwerdung
aus paläontologischer Sicht. Der mittels Computertomograf vermessene Schädel
gibt Auskunft über das „Innerste“ des damaligen Hominiden, ebenso belegen
Schabespuren und Knochenkerben frühen Kannibalismus. Würde ist allerdings
so nicht zu ermitteln.
Demut
Dieser Demutsverlust ist dadurch bedingt, daß wir nicht mehr staunen können,
staunen letztendlich über die grandiose Schöpfung und ihren Schöpfer. Der heutige gegenderte oder genderisierte autonome Macher kann sich nicht mehr in das
Mensch-Sein-Dürfen einfügen. Er hat sich aus den Fesseln der Gotteskindschaft
befreit und sieht sich als aus sich selbst entstandenes Unikat. Die Bewusstseinsspaltung des modernen Homo sapiens zieht Gliederung und Klassifizierung nach
sich. In dieser Neuaufstellung ist sowohl Altgeschichtlichkeit als auch der „Nicht
-So- Empfindende“ nachrangig, er stört im wissenschaftlichen Weltbild. Ein schönes Beispiel dafür ist Trofim Denissowitsch Lyssenko. Seine Theorie des
Lyssenkoismus war im gesamten Einflussgebiet der UdSSR verbindlich, wenn auch
falsch. („Sowjetical Correctness“.) So wie früher die „Wahrheit“ jenseits der Grenze eine andere als diesseits der Grenze war.
Ein Klassenkampf der ganz anderen Art, letztendlich entstanden aus dem Gefühl:
„ich da oben, ihr da unten“. Die Sichtweise: „Geschichte als Klassenkampf“ stärkt
dem modernen Homo sapiens den Rücken und verhilft ihm zum aufrechten autonom-selbstverwirklichenden Gang zur „Freiheit und Sonne“.
Die Vorväter haben den gleichen Respekt verdient, den wir für uns einfordern. Es
ist nicht die unselige Selbstverwirklichung gemeint, sondern das Zugeständnis,
zur damaligen Zeit auch „Mensch“ gewesen zu sein. Also kein Geschöpf von unseren Gnaden, dem wir Defizite zuweisen - weil wir es noch nicht besser erforscht
haben. Unsere Vorfahren waren keine zufälligen, evolutionären Blindgänger. Auch
keine mangelhaften Billigausgaben mit Rückgaberecht, derer man sich heute schämen muss. Sie waren zu ihrer Zeit das, was wir heute sind.
Start ins Ungewisse
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Es war kein organisiertes Reisen (all inklusive), Wanderungen in der Frühzeit erfolgten nicht planmäßig. Wer hätte auch die spärliche Bevölkerung in Afrika oder
in unserem Fall, im Altai, motivieren können?
Es handelte sich nicht um eine geplante Abwanderung, sondern eher um eine
Fortbewegung, die auch als Umherziehen angesehen werden kann. Man zog ein58 SUPPLEMENTBAND ZU „DIE SEHRBUNDTS“

fach weiter und ließ sich dann für einige Jahre an einem entfernten Ort nieder,
wenn dieser einen günstigen Aufenthalt versprach. Niemand rief dazu auf, wer
hätte dies auch veranlassen sollen?
Vor 100.000 Jahren dringt der moderne Mensch
erstmals in Gebiete vor, die von Neandertalern
bewohnt werden.
Herkunft: http://antropus.de/
antropus.php?id=startausbreitung&rechts=rechts

Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit war sehr gering, sie betrug etwa 400500 Meter pro Jahr. Auch reiste man nicht wie heute „zur Erholung“ in den Urlaub, der oft in Stress ausartet. Vielmehr fand der damalige Familienvater mit
seinen Mitjagenden auf Streifzügen eine gut bewohnbare, bisher unbekannte
Übernachtungshöhle, die in der Folgezeit immer häufiger und dann endgültig als
neue Wohnung genutzt wurde.
Warum Homo aus seiner Heimat abwanderte, ist uns letztendlich unbekannt, fand
er doch bei der dünnen Besiedlung fast überall ausreichend Nahrung.
Oft werden Klimaveränderungen angeführt. Die Neugier hingegen und der Trieb,
Neues zu suchen und erkunden, ist in diese Überlegungen mit einzubeziehen.
Der Drang zum „Aufbruch“ und zum Neuerwerb, die Rastlosigkeit, liegt in den
Genen. Auch darf das Kennenlernen eines zukünftigen Partners aus einer Nachbarsippe nicht vergessen werden.
Es war, wie gesagt, kein allgemeiner Aufbruch, sondern vielmehr ein individuelles Umherziehen oder, besser gesagt, Weiterwandern. Dadurch entvölkerten sich
keine ohnehin wenig besiedelten Gebiete. Auch zog man nicht in Trecks los, wie
es der Verfasser von den Flüchtlingstrecks des Zweiten Weltkriegs her kennt. Gab
es doch kaum Hausrat oder sonstig Transportfähiges, die Kleingruppen zählten
oft nicht mehr als zehn Personen.
Wanderung
Eine solche Truppe sah auf den ersten Blick seltsam aus. Bisweilen trugen zahme
aufgezogene Saigas Lasten oder zogen kleine, mit Fellen beladene Travois (Ziehgestelle) hinter sich her. Aufgefundene und groß gezogene Jungtiere gewöhnten
sich schon damals an ihre „Pflegeeltern“. Ebenso angepasste Wölfe, bisweilen „ritt“
ein Kleinkind auf ihnen, das konnten sie früher als Laufen. Bei den Indianern
Nordamerikas waren solche Travois noch lange im Gebrauch. Teile dieser Indianer stammen genetisch aus dem Altai Gebiet.
Für einen außenstehenden Beobachter ein abenteuerlicher Anblick, wie sich dieser eigenartig aussehende und weit auseinandergezogene Zug fortbewegte. Ob
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auch gezähmte Wildpferde dazugehören, wissen wir nicht, es ist aber zu vermuten. Wobei eine (wissenschaftlich gestattete) Viehzucht oder ebensolche Haltung
vermutlich erst sehr viel später vorhanden war. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen durfte es das noch nicht geben. Einzeltiere begleiteten den Menschen schon
frühzeitig, keine Großherden.
Ob Vorbeikommende, Zurückkehrende oder zufällig Getroffene aus verlockenden
Fernen berichteten, ist zu vermuten. Dies war schon immer eine Möglichkeit, Schilderungen oder Begebenheiten zu verbreiten, Karawanenstraßen waren dafür bekannt.
Unterwegs
Der alte Seefahrer-und Entdeckergeist wohnte schon damals in unseren Vorfahren, wir kennen Ähnliches aus der Besiedlungsgeschichte Nordamerikas. Auswanderer betraten und eroberten voller Hoffnung Neuland.
Die Suche nach „der blauen Blume“, die heute der Suchtsuche im Internet gewichen ist, trieb sie fort. Das rastlose Herumirrlichtern auf Googleseiten ist eine degenerierte Reminiszenz aus dieser Zeit. Hintergrundstrahlung.
Neue Welten erschließen sich in Computerspielen, man denke nur an harmlose
Programme wie „Die Siedler“, dort vollzieht sich virtuell Ähnliches. Erinnerungen an die Vergangenheit? Man sitzt bei Muttern auf dem Sofa im Trockenen und
lässt geschehen. Unsere Vorfahren waren „Handelnde“, die heutigen sind „Behandelte“, die Behandler sitzen irgendwo anders. Das Leben ein Computerspiel,
ebenso die moderne Kriegsführung, wie kürzlich ein englischer Soldatenprinz
seine Kampfpiloterfahrungen im Afghanistankrieg schilderte.
Es gab weder Kompass, Karten noch GPS, die Orientierung erfolgte nach Bergen,
Flüssen oder markanten Landschaftsstrukturen, nachts wiesen Sterne den Weg.
Gewandert wurde tagsüber, zur einen Seite die Berglandschaft, also immer in
Bergnähe, zur anderen Seite hügelig-bewaldetes Gelände mit Flüssen oder kleinen Seen. Bergnähe war wichtig, bot er doch Höhlen, diese konnten als Zwischenbehausung oder als Zuflucht dienen. Zufluchtssuche weniger vor Feinden der
eigenen Spezies, die gab es damals kaum, sondern vor wilden Tieren, aufkommenden Unwettern oder Kälteeinbrüchen.
Wohnen im Altai Gebirge
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Bären bewohnten damals zahlreiche Berghöhlen (Höhlenbären). Diese vertrieben
unsere Aussiedler listenreich. Meist mit Feuer (brennende Besenreiser, als Fackeln
zusammengebunden), dicken Rauchschwaden und Getöse. Die Höhlenbären flohen. Die neu Eingezogenen wohnten im vorderen Höhlenanteil, dort lag die Feuerstelle, im halbdunkleren Anteil befand sich der Schlafbereich. Das Feuer im Ein60 SUPPLEMENTBAND ZU „DIE SEHRBUNDTS“

gang hielt Insekten und Ungeziefer fern und leuchtete bei früh einbrechender
Dunkelheit weithin als „Leuchtturm“. Verspätet Heimkehrende fanden so leichter den Weg nach Hause. Bei Kälteeinbrüchen verhängten sie teilweise oder ganz den Eingang mit Fellen,
teilweise mit Stricken festgezurrt (wie Segel) oder am
Boden mit Steinen beschwert. Es kam auch vor, daß ein
steif gefrorener Verstorbener als vorübergehende Beschwerung diente. War eine solche Höhle wohnlich eingerichtet, zog man so schnell nicht weiter. Die Wohnhöhle war das behagliche Einfamilienhaus von damals,
etwas Besseres gab es nicht. Die Hütten aus Mammutknochen und Stoßzähnen, mit Fellen bespannt, boten
diesen Komfort nicht. Natürlich gab es „Möbel“, einen
Wohn-Koch und Schlafbereich. Man war damals genau
so kreativ wie heute, nur eben mit anderen, den zur Verfügung stehenden Mitteln.
So könnte unser Vorfahr aus seiner Wohnhöhle vor tausenden
von Jahren die heimatliche Abendröte gesehen haben.

Altaisprachen
Kultur und Spielzeug
In der Altai-Gebirgsgegend entstand die gleichnamige Sprache, die sich später
nach Osten ausdehnte. Die Bewohner dieser Gegend, welche den westlichen Weg
zum Schwarzen Meer einschlugen, waren auch dort an einer Sprachbildung beteiligt. Die einzelnen, verstreut ansässigen Gruppen, die von der nächsten Behausung weiträumig auseinander wohnten, verständigten sich vermutlich in einer
eigenen Sprache, die nicht immer allgemein verstanden werden konnte. Sprache
bestand damals aus „Dialektinseln“.
Sprachforscher machen bei Tieren ähnliche Beobachtungen. Unsere heutigen Dialekte sind auch nicht überall gut zu verstehen.
Mit aufkommender Bevölkerungsdichte konglomerierten Einzeldialekte zu Gruppendialekten, zu Sprachinseln oder zu einer lokalen, vielen verständlichen Sprache. Zur Sprachverbreitung gehörte auch ein gewisses „Verkehrsaufkommen“,
welches die vertraute Sprache in Bewegung hielt. Sie mußte sich verbreiten. Sprachinseln lebten, Durchreisende brachten erlernte Begriffsbeschreibungen und neue
Worte in sie ein.
Komplexes Verhalten oder Kunstfertigkeiten setzen eine gezielte Kommunikation voraus, es ist erstaunlich, daß man dies unseren Vorfahren lange nicht zutraute, insbesondere dem Neandertaler nicht. (Anhand von Zahnfunden –Abnutzungsspuren stellte sich jüngst heraus, daß diese Rechtshänder waren.)
SUPPLEMENTBAND ZU „DIE SEHRBUNDTS“ 61

61

Trafen nun verschiedene Wandergruppen zufällig aufeinander, so verständigte
man sich vielfältig: Gebärdensprache, Zeichnungen im Sand, Legen von Stöckchen, Mimik, Gestik und eben der eigenen Sprache.
Ein solches Treffen war bei der geringen Besiedlungsdichte höchst selten, ein besonderes Ereignis. Der Austausch dauerte einige Zeit, ein gemeinsames Lager
entstand. So fand nicht nur ein fröhlicher Genaustausch, sondern auch ein Kulturaustausch statt.
Die Kids hatten es damals schon einfacher, sie spielten und tobten völlig unbefangen miteinander, sie verstanden sich auf Anhieb. Spielsachen reichten sie herum
und bestaunten fremdes Spielzeug. Viele kleine Gegenstände der damaligen Zeit,
welche heute aus Voreingenommenheit anderer Deutungsmöglichkeiten (weil
unwissenschaftlich) von ernsten Forschern als „rituell“ oder „kultisch“ bezeichnet werden, waren schlichtes Spielzeug (auch Erwachsene hatten und haben Spielzeuge).
Manche gefundenen Gegenstände hatten einen anderen Charakter als heute; sie
entstanden aus Schaffensdrang, Langeweile oder Notwendigkeiten, dienten der
Erinnerung oder der Behausungsverzierung. Heute sagen wir „Nippes“ oder Kitsch
dazu, fast in allen Wohnungen vorzufinden, zumeist auf den Vertikos bestimmter
Bevölkerungsteile.
Hatten die Kids Langeweile, schnappten sie sich diese Dinger und spielten damit,
so wie wir früher mit Soldaten oder Plastiktieren szenisch nachbauend gestalteten. Diese Figürlichkeiten hatten nicht den hohen Respektwert wie die vom heutigen Hausaltar oder der Krippe. Sie nahmen „teil am Leben“ und gingen im wahrsten Sinne das Wortes von Hand zu Hand, auch Erwachsene erfreuten sich daran.
Der spielerisch begabte Frühmensch entwickelte sicher auch Unterhaltungsspiele, einige dieser noch erhaltenen Figuren könnten ein Teil davon gewesen sein.
Spielbretter zeichneten sie mit einem Stöckchen in den Sand, Steine oder Figürchen ließen ein „Mühlespiel“ entstehen. Diese Vergangenheit ist kaum noch ausgrabbar. Ähnliches mag auch für lederne Nützlichkeiten (Steinschleudern, eine
wirkungsvolle Waffe) oder zerbröselte Ton- oder Holzgefäße gelten. Wenn diesbezüglich nichts ausgegraben wird, kann es dennoch vorhanden gewesen sein.
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Das Weiterziehen unserer Wanderer verschob sich. Inzwischen erlernten sie neue
Worte (Fremdworte), Ausdrücke und Fertigkeiten der neuen Bekanntschaft,
Sprach- und Brauchtumsaustausch. Neun Monate später stellte sich der erste gemeinsame Nachwuchs der neuen Freu(n)de ein, Bereicherung des Genpools.
Stand der Winter vor der Türe, bezog die Gruppe gemeinsam eine Höhle oder
lagerte in Behausungen aus Knochen und Fellen und sorgte in langen, kalten Nächten gegenseitig für Wärme und Nachkommen. Erst im Frühjahr stellte sich Aufbruchstimmung ein, dann zog der eine Teil als Patchworkfamilie weiter. Eine Partie nach Osten, unsere Vorfahren nach Westen.
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Karte Altaigebirge und Umgebung. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Altai

Der Katun-Fluss im Altaigebirge, eine freundliche Landschaft.
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katun.jpg
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Die weiter ostwärts Treckenden könnten die nächsten Verwandten der nordamerikanischen Indianer sein. Die Vorfahren der Indianer stammen aus dem Altaigebirge, darauf deuten bestimmte Genmutationen hin. Vor etwa 13.400 Jahren sollen sich die Genlinien der heutigen Altaibewohner und Indianer getrennt haben.

Westwärts
Unser Clan bewegte sich über Tausende von Jahren gemächlich aus dem Altai
nach Westen in Richtung Schwarzes Meer. Der Weg ist nicht mehr genau auszumachen, er wird aber bestimmten Wegemarken gefolgt sein. Bedeutsam war, so
weit wie möglich, die Nähe zu Bergen oder einer bewaldete Landschaft. Ebenso
folgte man gerne Flussläufen oder rastete an Seen.
Flüsse und Seen ergänzten durch ihren Fischreichtum die aus Beeren, Nüssen,
Früchten und Fleisch bestehende Nahrung. Aufgrund eingehender verschiedener
moderner Zahnanalysen ist es heute möglich, damals aufgenommene Nahrung
nachzuweisen.
Unwirtliche Landschaften wie sumpfig-morastiges Gebiet mieden die einzelnen
Gruppen.
Sie folgten wohl ähnliche Routen, auf denen später Bahntrassen oder Straßen gebaut wurden oder teilweise entlang der späteren Seidenstraße.
Unsere Auswanderer trafen, wie beschrieben, auf „Ureinwohner“. Es gab vor ihnen schon Wanderungswellen aus Afrika, auch in das beschriebene Gebiet im
Osten.
Sie betraten sozusagen keinen „jungfräulichen“ Boden; das Gebiet besiedelten
„Ureinwohner“(Neandertaler und Denisovamenschen), Frühauswanderer, welche sich dort schon assimilierten. Demnächst werden sicher noch weitere entdeckt.
Es war keine neue Art von Frühmenschen, auf die sie trafen, eigentlich Verwandte, die nicht so weit entfernt waren, daß sie nicht noch untereinander Kinder zeugen konnten. Es ist bekannt, daß wir Neandertaler-Gene und andere Völker auch
Denisovagene in sich tragen (auch wir?).
(Der Zweite Weltkrieg hat insbesondere durch die Massenvergewaltigungen im
Osten Deutschlands erheblich zu einem Genfluß von Ost nach West beigetragen.
Dies erschwert heutige Forschungen.)
Zurück zu unseren Auswanderern
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Sie besaßen ein Regionalwissen über bestimmte Wegestrecken und Regionen. Diese
Wissensvermittlung schuf eine virtuelle Landkarte – in kleinem Maßstab – in
Form eines Flickenteppichs, zu vergleichen mit Sendezellen für Smartphones.
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Karte der Wanderungsbewegungen

:
Rote Linie = Hinweg
Blaue Linie = Rückweg
Kreise = Siedlungsorte

Karte: Google Earth
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Betrat ein solcher Wandertrupp fremdes Gebiet und traf auf Bewohner, verständigten sie sich über Wege, Wegemarken und gaben Kenntnisse über das Ziel weiter. Diese Kommunikation verlief nicht wie in unserer hektischen Zeit; der Austausch fand über Jahre hinweg, wie geschildert, beim gemeinsamen Wohnen und
Jagen statt.
Ob Zusammentreffen dieser Art immer friedlich verliefen, ist fraglich, da die Gene
unserer Vorfahren von denen der Heutigen nicht wesentlich verschieden sind.
Totschlag gab es sicher damals auch, jedoch entstand er sicher nicht aus dem heutigen komplexen sozialen Neidumfeld. Dieses gab es in der Ballung wie heute
nicht.
Auch war der verhängnisvolle Rassenbegriff nicht geprägt, der Menschen als minderwertig ein- oder zu Tieren (Bestien) herabstufte. Kannibalismus soll eine Rolle
gespielt haben, obwohl das Beweismaterial spärlich ist, sicher aber nur aus der
Hungersnot geboren. Er wird nur an einzelnen Knochenfunden belegt, die spezielle beweisende Kerbungen haben sollen.
Nach wie vor rätseln einige Anthropologen, warum der Neandertaler ausstarb.
Auch darüber berichtete ich in diesem Buch. Eine radikale Position nimmt Fernando
Rozzi vom Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, ein. Er glaubt, daß
Homo sapiens den Neandertaler „geschlachtet und aufgefressen“ habe (Journal
of Anthropological Sciences, Vol. 87, 2009). Kannibalismus mag ein reizvolles Thema sein, solche Feststellungen sind jedoch abwegig.
Kannibalismus in der Neuzeit ist nicht unbekannt, man denke an den Hungerkannibalismus bei Kriegsgefangenen in sowjetischen Lagern oder an die Leningrader Blockade (1941-1944). Auf das Anführen weitere Beispiele wird verzichtet.
Es soll zeigen, daß wir über unsere Vorfahren nicht richten oder uns gar erheben
sollten.
Zum Schwarzen Meer
Auf dem Weg zum Schwarzen Meer hinterließen unsere Vorfahren genetische
Spuren, also Nachwuchs. Davon wanderten später einige ostwärts und ein Teil
nach Westen in das Schwarzmeergebiet, dessen südlicher Teil ein ungewohnt angenehmes Klima bot. Nicht alle zogen weiter, manche wurden seßhaft und bildeten den Grundstock zur späteren flächenhaften Besiedlung. Um diese Zeit, etwa
15000 v. Christus fingen die Menschen mit gezieltem Ackerbau an.
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Es gibt eine Reihe von spannenden Hypothesen, wie unsere Altvorderen zum
Ackerbau kamen oder sesshafte Ackerbauern wurden, darauf soll hier nicht eingegangen werden.
Voraussetzung dafür war jedoch eine gewisse Ortsständigkeit und Notwendigkeit. Letztere muss nicht immer einer Not entsprungen sein, sie kann auch ein
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gewisses Bedürfnis befriedigt haben, nicht immer von der „Hand in den Mund zu
leben“, also Planbarkeit. Hier hat auch letztendlich die „Planwirtschaft“ ihren Ursprung, die in der ehemaligen UdSSR und ihren Satellitenstaaten einen Höhepunkt erreichte.
Das Leben der Umherziehenden, ein Nomadenleben, ist mit ernteorientiertem
Ackerbau schwer zu vereinbaren, es sei denn, daß man für einige Jahre am gleichen Ort verweilt.
Damaliger Ackerbau, der Anbau von Früchten, ist nicht mit heutiger Agrarwirtschaft vergleichbar, es waren immer nur Kleinstflächen, auf denen geerntet wurde. Diese lokalen Anpflanzungen gab es sicherlich schon vor der offiziellen Einführung des Ackerbaus (durch die Paläoanthropologen). Unsere Vorfahren beobachteten sehr aufmerksam und erkannten früh, daß aus Samen neues Leben sprießt.
Spielerisch brachten sie diesen irgendwann in die Erde ein und beobachteten. Meist
in der Umgebung ihrer Höhlenwohnungen oder Hüttenansammlungen. Damit
nicht alle darüber latschten, markierten sie den Bereich mit Steinen oder Stöcken:
Fertig war der Vorgarten.
Diese Steinabgrenzungen markierten ebenso Abgrenzung wie Eigentum. In der
Trockensteinmauer lebten Kleintiere, sie schützte vor Winden und je nach Höhe
vor „Wildfraß“. Nicht nur das Mikroklima, sondern auch der Ertrag verbesserte
sich so. Nun wurden Wildsamen von ertragreichen Gräsern gesammelt und in die
Erde eingebracht. Zunächst nicht planmäßig, bis sich herausstellte, daß diese „Vor-

So könnten die Hütten ausgesehen haben, welche nicht nur Neandertaler, sondern auch Mitglieder
unserer Wandertruppe zeitweise bewohnten. Das Haus hatte ein Hausgerüst (ähnlich wie Fachwerkhäuser) aus Mammutknochen, es war abgedeckt mit Fellen, Gräsern und Reisern. Die Buschmann
(San) Hütten sehen ähnlich aus, allerdings ohne Knochengerüst. Fotos: Ramuck (1), Public Domain
(1); Montage: Ramuck
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gärtchen“ einen bescheidenen Ertrag lieferten. Der Boden dazu bedurfte einer
Aufbereitung. Unsere Vorfahren machten die Erfahrung, daß z. B. von Wildschweinen (damals gab es nur solche) aufgerissener Boden bessere Wachstumsbedingungen für eingebrachten Samen bot als verunkrauteter.
Also versuchten sie mit Stöcken, Pflugvorläufer, den Boden zu bearbeiten.
Spielerisch-schöpferisches Geschehen darf hier nicht außer Acht gelassen werden; es fehlte für den ersten, nicht dokumentierten Anbau die ernste Notwendigkeit. Auch sollte bedacht werden, daß schon damals blühende Pflanzen um der
Schönheit der Blüte willen gepflanzt wurden, der Schönheitssinn ist nicht nur
beim „modernen“ Menschen beheimatet. Fanden sie auf Streifzügen eine ansprechende Blume, so riss man sie samt Wurzel aus und pflanzte diese neben die Behausung ein. Hier erfreute sie neben anderen bis zum Verblühen und Aussamen
täglich.
Dieses erworbene Wissen nahmen sie nicht nur mit, ebenso wie einige geerntete
Samen, sie gaben es an Andere und die Nachkommen weiter.
Ackerbau
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Der damals schon kreative Mensch „erfand“ so an seinen Siedlungsstätten vielfach die Bodenbestellung und sammelte Erfahrungen, ohne daß zuerst eine zwingende Notwendigkeit, der Hunger, dahinter stand.
Die sogenannte „Neolithische Revolution“ ist eine Erfindung der Neuzeit. Die
damaligen „Revolutionäre“ wussten nichts davon, diese „Revolution“ war gar
keine, ebenso wenig wie die Revolutionäre.
Es ist kein Zufall, daß dieser Begriff von einem Marxisten und
Archäologen geprägt wurde, es
war Vere Gordon Childe. Marxisten sahen und sehen heute noch
das Heil in der Revolution, im
Wegnehmen, Verteilen und Unterdrücken. Nach dem Motto:
Wie werde ich reich, ohne zu arbeiten, der Revolutionär als Ausbeuter.
Nun zurück zum Pflanzenanbau.
Natürlich macht es mehr Freude,
Pflanzen in einem pflanzenNeolithische Revolution
freundlichen Klima zu ziehen
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statt in unwirtlichen Gebieten. So wundert es nicht, daß der Ackerbau eine Blüte
in Gebieten mit ertragreichen Böden und guter Bewässerung erfuhr.
Diese rudimentäre Landwirtschaft entwickelte sich am Schwarzen Meer und den
benachbarten Gebieten weiter. Sie verselbstständigte sich, die damit Beschäftigten widmeten sich ihr ganztägig. Diese Aufgabenaufteilung entspricht der sich
herauskristallisierenden soziologischen Struktur der zunehmenden Population.
Am Rande sei erwähnt, daß die Herstellung von Alkoholika und anderen berauschenden Getränken auch den diesbezüglichen Anbau der dafür benötigten Früchte
beflügelte. Gärprozesse und der anfallende berauschende Alkohol waren schon
in der Steinzeit und früher bekannt. Mancher hatte in seinem Vorgärtchen ein
„stilles Eckchen“ für seinen privaten Anbau. Im Zweiten Weltkrieg und danach
war oft eine Tabakpflanzecke in dem umfunktionierten Nutzgärtchen oder im
Balkonkasten vorhanden. Die Raucher der Familie kümmerten sich liebevoll um
diese Pflänzchen.
Der Schamanismus bediente sich solcher und anderer Drogen; er war schon zur
Zeit unserer Altaivorfahren bekannt, nur eben nicht unter dem heutigen Kultstatus mitsamt modernem Klimbim der abgedrehten Junkies. Das staunende Volk
bekam dann auch etwas davon ab und entschwebte bewußtseinserweiternd in
andere Gefilde. Heute entsteht eine Billigkopie als Schamanismusverschnitt mit
modernen Drogen, welche das Resthirn ausbrennen.
Mensch und Tier
Ebenfalls begann um diese Zeit die Tierhaltung. Vor dieser Zeit gab es nach offizieller Lehrmeinung keine. Auch hier ist nicht zu übersehen, daß es Tierhaltung in
kleinem Maßstab schon immer gab. Gezähmte Tiere begleiteten den Menschen
bereits vor der Steinzeit. Es waren zumeist Kinder, die verlassene und aufgefundene Jungtiere als „lebendes“ Spielzeug aufpäppelten und großzogen, die damaligen Tamagotchis. Bisweilen dienten diese Tiere in Notzeiten als Nahrung. Im
letzten Weltkrieg und danach mußte so mancher Stallhase als Bratenersatz zum
Kummer der Kids den Hunger stillen.
Aus diesen und ähnlichen Begebenheiten zog mancher Familienvater schon in
der Steinzeit den Schluss, daß es gut sei, einen gewissen lebenden Fleischvorrat
für Notfälle dabei zu haben. Eine Konservendose auf vier Beinen.
Kunst und Ethik
Der nun weniger umherstreifende Mensch widmete sich auch der „Kunst“, er
fand Zeit, Nützliches zu verzieren, zu dekorieren oder eben solche Gegenstände
herzustellen, die nicht nur für den Alltagsgebrauch geeignet waren.
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Höhlenwände dienten als Maluntergrund, diese Bilder sind bekannt. Wir kennen
Fragmente von Knochenflöten oder sogar noch bespielbare. Neben der Waffenkunst gab es das Anfertigen von Figürlichkeiten, dies ist in der Literatur ausführlich dokumentiert. Oftmals werden diese Fundstücke zum Anlaß genommen, um
über die geistigen Fähigkeiten der Vorfahren zu sinnieren. Die Altvorderen der
Frühzeit waren zumindest so kreativ wie wir, allerdings nur innerhalb ihrer begrenzten Möglichkeiten. Sie stellten keinen dekadenten Kulturschrott her, bezogen sich auf Natürlichkeit in der Darstellung, so gut sie es vermochten. Zu ihrer
damaligen Zeit waren unsere Vorgänger genau so modern, wie wir es heute von
uns annehmen. Auch werden sicher noch weitere Fundstücke im Laufe der Zeit
zutage gefördert.
Die weiter fortschreitende Wissenschaft der Genanalyse wird ebenso neue, uns
heute noch nicht vorstellbare Details aufzeigen. Heute ist es schon möglich, Augen und Haarfarbe sowie Aussehen genetisch zu ermitteln.
Das ethische Verhalten unserer frühen Verwandten war auch ohne staatlich-moralische Belehrungen ausgeprägt. Sie pflegten Kranke, Sterbende begruben sie.
Kopfverletzte, die dadurch wichtige intellektuelle Eigenschaften eingebüßt hatten, hatten auch ihren Pflegeplatz. Primatenforschung (in Zoologischen Gärten)
zeigte bei diesen ein unerwartetes und staunenswertes Sozialverhalten und nicht
nur bei diesen. Warum sollten Homo und seine Vorgänger anders gewesen sein?
Sie erfuhren keine moralische Nachhilfe durch entsprechende Instanzen und praktizierten ursprüngliche Nächstenliebe, dies ist nicht hoch genug zu bewerten.
Jüngere Forschungen zeigten, daß der Steinzeitler auch Zähne behandelte, z. B.
verplombte er Zähne mit Bienenwachs oder bohrte sie an.
Molekularuhr
In Afrika lebte ursprünglich nur eine kleine Population von ca. 10 000 Urhomo
sapiens Individuen, welche vor etwa 150 000 Jahren entstand.
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Einige davon wanderten später teilweise in mehreren Auswanderungswellen aus
Afrika ab und trafen dann auf bereits schon vorher Weggezogene und dort Angepasste. Mit diesen „Ureinwohnern“ zeugten sie Nachkommen und vermischten
sich so mit ihnen. Die Aussiedler eroberten und besiedelten auf bekannten Wanderungswegen schließlich alle Kontinente. Wann der Auszug aus Afrika begann,
ist nach neueren Forschungen wieder ungewiß.
Die molekulare Uhr tickt offenbar anders als bisher angenommen; man geht von
einer Halbierung der Mutationsrate aus, also verdoppelt sich die Zeitspanne, in
der ein Ereignis zurückliegt. Die entschleunigte Molekularuhr verlegt den Out of
Africa Auszug von 60.000 Jahre auf 120.000. Ob diese Molekularuhrzeit für die
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jüngere Zeit (15 Millionen Jahre vor unserer Zeit) nochmals nachgebessert werden muß, ist wahrscheinlich, sonst hätten zeitlich gesehen Frühmenschen und
Dinos zusammengelebt.
In diesen Exodus war auch unser hier beschriebener Vorfahr, der unserer Erzählung nach nun in der Gegend des Schwarzen Meeres siedelte, eingebunden.
Homo und seine Vorfahren waren „Erfolgsmodelle“, die sich weiter entwickelten
— bis heute.
Jeder war zu seiner Zeit kenntnisreich und auf der „Höhe seiner Zeit“. Was heißt
das? Aus heutiger Sicht ist es schwer, sich in die Frühzeit von Homo rudolfensis
oder habilis zu versetzen. Zuzubilligen ist ihnen zeitgemäße Intelligenz, mit der
sie nicht nur das Leben meisterten, sondern auch den Fortbestand sicherten. Dazu
gehörten Kenntnisse der Umwelt, welches eine gute Beobachtungsgabe und Merkfähigkeit erforderte. Sie konnten sich sicherer im Gelände bewegen als ihre heutigen degenerierten Nachkommen. In vielem standen sie dem „modernen Menschen“ in nichts nach, sich über sie zu erheben, ist unsinnig. Die Wissenschaft
berichtet vom Aussterben einiger Zweige im menschlichen Stammbaum (besser
Stammbusch). Dies ist nur bedingt richtig. Durch die Zeugung von Nachkommen
gibt es kein genetisches Aussterben. Es mögen zwar im grafischen Stammbaum
einige Seitenlinien fehlen, dafür entstand eine neue Linie, in der sich auch die
„Ausgestorbenen“ zum Teil wieder finden.
Menschenrechte für Menschenaffen
Menschenrechte zu formulieren ist sinnlos, wenn diese nicht umgesetzt und eingehalten werden.
Solche Menschenrechte sind der Versuch, die christliche Würde der Gotteskindschaft abzulösen und sie durch eine leere staatlich-ideologische Begriffshülse zu
ersetzen. Nicht der Staat verleiht dem Menschen Würde, sondern Gott.
„Weil alle Menschen nach dem Bilde des einzigen Gottes geschaffen und mit der gleichen vernunftbegabten Seele ausgestattet sind, haben sie die gleiche Natur und den gleichen Ursprung. Da sie
durch das Opfer Christi erlöst wurden, sind alle berufen, an der gleichen göttlichen Seligkeit teilzuhaben. Alle Menschen erfreuen sich somit der gleichen Würde.“
(Katechismus der Katholischen Kirche, Oldenbourg Verlag, München, 1949, 2003)

Es braucht nicht betont zu werden, daß fast überall auf der Welt diese Rechte
missachtet werden. Man denke an Kriegsgrausamkeiten und Konzentrationslager bis hin zu den Qualen in Pflegeheimen.
Sollten nun Menschenaffen diese Menschenrechte erhalten, würde sich für sie
nichts ändern. „Sie bekämen nicht eine Banane mehr“. Die alte Frage der Zoohaltung würde neu belebt und auf andere Tiere übertragen. Viele Menschen auf dieSUPPLEMENTBAND ZU „DIE SEHRBUNDTS“ 71
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ser Erde leben unter schlimmeren Verhältnissen als Menschenaffen im Zoo.
Diese Fragestellung entsteht aus gefühltem Unbehagen. Einmal, daß Gott in dieser Welt entsorgt wurde, daß seine, die von ihm geschaffene Umwelt zerstört wird.
Ohne Konsequenz, niemand fühlt sich verantwortlich.
Durch die Regenwaldrodung wird nicht nur Lebensraum von Affen, sondern auch
von Menschen vernichtet.
Die Verleihung von Menschenrechten würde nichts an der menschlichen Profitgier ändern. Diejenigen, die sie besitzen, merken nichts von ihren Rechten. Wer
sollte sie verleihen, umsetzen und wie kontrollieren?
Und wäre die Zoohaltung eine Verletzung dieser Rechte?
Dort sind Tiere vor menschlichen Nachstellungen sicher, sie überleben, werden
nicht getötet und von Menschen verzehrt. Wäre es nach der Verleihung von Menschenrechten an Menschenaffen Kannibalismus, diese zu töten, um sie zu verzehren? Und wie steht man jetzt dazu?
Nein, solche populistischen Augenwischereien wären nicht nötig, wenn die Menschen etwas mehr Demut hätten, Demut vor der Schöpfung und sie sich als Kinder Gottes wieder erkennen würden.
Das verhindert leider ihr Stolz.
Stolz sein - aber worauf?
Der Feind:Hochmut
„Was aber verhindert die Demut, die gute Vergöttlichung? Der Hochmut. Er ist die Hauptsünde, die
zur schlechten Vergöttlichung verführt. Denn er verleitet - mag es auch nur im Kleinen sein - dazu, der
Einflüsterung, die dem Teufel bei unseren Stammeltern gelang, nachzugeben: Die Augen werden
euch aufgehen, und ihr werdet wie Gott sein, indem ihr Gutes und Böses erkennt (Gen 3,5). In der Heiligen
Schrift heißt es auch, daß des Menschen Hochmut beginnt, wenn er vom Herrn abfällt (Sir 10,12). Wenn
dieses Laster erst einmal Wurzeln geschlagen hat, breitet es sich in alle Lebensbereiche aus und
verwandelt sich schließlich in das, was der heilige Johannes superbia vitae (1 Joh 2,16), Hoffart des
Lebens, nennt.
Hochmut, Stolz? Worauf denn? Die Heilige Schrift brandmarkt diese Haltung, indem sie sie als
lächerlich und tragisch zugleich entlarvt: Worauf bist du stolz, der du Staub und Asche bist? Schon
zu Lebzeiten spuckst du deine Eingeweide aus. Eine Krankheit kommt, der Arzt lacht, und der
König von heute ist morgen tot (Vgl. Sir 10,9-11).“
(Josemaria Escriva de Balaguer, Freunde Gottes, Homilien, Adamas Verlag Köln, 1979)
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